
Sommerlager 2017 5./6. Kl. Nussbaumer in Tarasp GR 

In der Zeit vom 24. Juni bis 30. Juni verbrachten wir 6 tolle Tage im Unterengadin. Trotz des 

durchzogenen Wetters konnten wir fast alle Unternehmungen wie geplant durchführen. 

Samstag: 

Um 8:00 Uhr trafen wir uns alle am Bahnhof in Bütschwil. Unsere Reise ging mit dem Zug 

über Wattwil, Uznach, Ziegelbrücke, Chur, Samedan nach Scuol. Die Strecke zwischen 

Tiefencastel und Preda war sehr interessant. Speziell der Landwasser-Viadukt und die 

Kehrtunnels faszinierten uns. Das Mittagessen genossen wir am Bahnhof Samedan weil wir 

20min Pause hatten, die waren lustig. Von Scuol aus fuhren wir mit dem Postauto nach 

Tarasp. Nach dem Postauto fahren, spazierten wir noch ca. 200m bis zum Lagerhaus. Als 

wir ankamen, schauten wir das ganze Haus an und Herr Nussbaumer erklärte die Regeln. 

Dann durften wir den Koffer ins Zimmer schleppen und die Betten, Decken und 

Kissen anziehen. Wir hatten noch viel Zeit zum Spielen, bevor wir das Schloss besichtigten. 

Es war sehr spannend im Schloss. Als wir wieder zum Lagerhaus zurückliefen, begann es zu 

regnen, es war trotzdem lustig.  

Noel, Rolf 

 

Sonntag 

Heute Morgen, als wir aufstanden, regnete es sehr fest. Nach dem leckeren Frühstück 

fassten wir unser Mittagessen. Als wir uns dem Wetter entsprechend angezogen hatten, 

fuhren wir mit dem Postauto nach Ftan. Wir wanderten nach Ardez und gingen auf den 

Bauernhof von Familie Koller. Dort assen wir unser Mittagessen. Anschliessend durften wir 

uns auf dem schönen Bauernhof umschauen. Wir bekamen auch noch eine leckere Glace. 

Danach hatten wir noch eine Wanderung, die über eine Hängebrücke führte. Diese war 

etwas wackelig, aber es war cool. Als wir wieder im Lagerhaus ankamen, gingen wir 

duschen und vertrieben unsere Zeit mit Ping Pong u.s.w. Am Abend machten wir ein 

Tischtennis - und Tschütteliturnier. Als Preis gab es Gummibärchen. Dieser Tag war sehr 

cool. 

Tamara, Nadine & Leonie 

 

 

 

 

 

 

 



Montag 

Heute fuhren wir mit dem Postauto nach Scuol. Mit der Gondel ging es auf den Berg 

Motta-Naluns. Oben angekommen, rasten wir mit einem Trottinett 10 Kilometer ins Tal. 

Wir assen auf einem Spielplatz in Scuol zu Mittag. Nach der Mittagspause machten wir 

einen Foto OL. Wir mussten verschiedene Häuser suchen, von denen wir nur ein Bild 

hatten. Das war sehr cool. Auch heute machten wir eine Wanderung zu einer Feuerstelle. 

(Herr Nussbaumer sagt immer es geht eine Stunde aber das stimmt nicht). Bei der 

Feuerstelle angekommen, assen wir zu Nacht und spielten Spiele. Als es ein bisschen zu 

regnen anfing, kehrten wir ins Lagerhaus zurück. Wir kamen munter und glücklich dort an. 

Julian und David 

 

Dienstag 

Als wir um 7.00 Uhr aufstanden, regnete es. Wir  fuhren, nach dem wir gefrühstückt 

hatten,  ins Nationalparkmuseum nach Zernez.  Dort lösten wir verschiedene Aufgaben mit 

einem Audiogerät. Wenn man bei diesem Gerät Zahlen eingab, hörte man einen Text über 

ein Thema. Um 12.30 Uhr gingen wir zum Bahnhof, wo wir den Lunch einnahmen. Danach 

fuhren wir mit der RhB zurück nach Scoul. Dort gingen wir ins Freibad Trü. Das Wetter war 

wechselhaft. Das Wasser war nicht so warm. Obwohl es nicht so warm war, gingen alle ins 

Wasser. Wir spielten Beachvolleyball und Fussball. Weil der Kiosk zu hatte und das 

Restaurant auch, gingen wir in eine Gelateria ein Glace schlecken. Danach fuhren wir mit 

dem Postauto zurück nach Tarasp Fontana. 

Tanja, Franca und Selina                                                          

 

Mittwoch 

Wir mussten um 5.00 Uhr aufstehen. Um 7.10 fuhr das Postauto nach Schuls. Dort stiegen 

wir um nach S-charl. Da es so fest regnete, kehrten wir wieder zurück nach Tarasp ins 

Lagerhaus und konnten die Nationalparkwanderung nicht durchführen. Wir waren 

zwischen 9.30 und 10.00 Uhr zurück im Lagerhaus. Dort warteten wir, bis es aufhörte zu 

regnen. Um 14.00 Uhr gingen wir auf eine kurze Wanderung, den Zwergenweg. Dieser wird 

heute eröffnet. Als wir von der Wanderung zurückkamen, kauften wir mit der Klassenkasse 

eine Glace im Volg. Den Rest des Abends hatten wir Freizeit.   

Lavdrim, Nicola und Ramon 

 

 

 

 



Donnerstag 

Heute mussten wir um 07.00 Uhr aufstehen. Um 07.30 Uhr assen wir Frühstück. Um 09.00 

Uhr mussten wir unten beim Eingang bereit stehen. Wir wanderten von Tarasp Fontana bis 

nach Sur En in den Seilpark. Dort angekommen, sahen wir bereits die verschiedenen 

Parcours. Wir mussten die Ausrüstung anziehen. Sie bestand aus einem Helm, 

Handschuhen und einem Sicherheitsgurt. Wir mussten uns in 2 Gruppen aufteilen. Es gab 

acht Parcours, nur 3 Mädchen getrauten sich auf den schwierigsten und gefährlichsten 

Parcours. Die einfachsten waren violett , dunkelblau, gelb und grün. Die schwierigeren 

waren rot, weinrot und schwarz Aber das lustigste und gefährlichste war Freejumping. Es 

gab nur wenige Mädchen die sich runtergetrauten. Von den Jungs waren es mehr. Wir 

grillierten Bratwürste und Servelas mit Brot. In Scuol durften wir shoppen gehen. Wir 

fuhren mit dem Postauto zum Lagerhaus zurück. Zum Abendessen gab es Lasagne. 

Arjona und Gentiana 

 

Freitag 

Um 6.15 Uhr war Tagwache. Bis 7.00 Uhr mussten wir unsere Koffer packen. Dann gab es 

um 7.00 Uhr Frühstück. Nach dem Frühstück putzten wir das ganze Haus. Um 9.00 Uhr war 

es geputzt. Danach hatten wir Freizeit bis 10.30 Uhr. Später, um 11.15 Uhr, fuhren wir mit 

dem Postauto nach Scuol-Tarasp Staziun. Der Zug fuhr um 11.41 Uhr ab. In Landquart 

stiegen wir in die SBB um. Danach ging es weiter über Ziegelbrücke, Uznach, Wattwil bis 

nach Bütschwil. 

Adel und Sullivan 

 

 



 


